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Gespräch zwischen Künstlern und Kritikern ln den R 
die. m den 
tedun.q in 
Rom komm 

Deutscher K ünstlerbund und Kunstkritiker-Tagung in Frankfurt am Main 

Ps war ein guter Gedanke, die Kunstkriti• 
Jc:er-Tagunq mit der Eröffnung der vferte.n 
Künstlerbund-Ausstellung in Frankfurt am 
Main Zll6ammenzulegen: Auf diese WelSe 
.tame.n dJe belden Parteien, die sich im all· 
gememen nicht übennäßJg lieben, als Ghte 
Fran.kfurts an einen Tlsch 1 bei dem Festessen 
s~ßen sie bunt gemischt und wenlg&lens an 
diesem Tage eintr.!!cb.tlg belt'iammeo, nachdem 
die wohlwollenden und verständnisvollen 
Worte d€6 hessischen Kultusministers Hennig 
und des Frankfurter Kunstdezernenten vom 
Rath die -Atmosphäre fühlbar erw3rmt hatten. 

p aar Lllhoa, von Max Bec:kmann ein Triptychon 
' n Erinnerung an dJe entscheidenden Jahre 
des Malers fn der alten Malnete.dt, von Hofer 
drei weltschmerzlidJ.e, milskenhafte Figuren
bilder, du ist aUes. Die Generatton der Bau· 
meister, Nay und Winter herrscht, und dlea:
mal glbt es eln großes Gefolge der Jungen. 
Etwa ein Fünftel der AUMteller sind nach 1920 
geboren, ein Dutzend von Ihnen sogar erst 
D.adt 1925. Sie sind eigentlich gar nicht Ge· 
folge, sondern recht anders. Der Künstlerbund 
hat sich also um eine Verjüngung bemüht, 
und das ie t s ein Verdjenst von 1954. Ob die 
Jungen nun alJe richtig sind und ob nicht rich· 
tigere feh len , sei dahingestellt, der gute Wille 
ist da und lobenswert. Die Brücke zumindest 
von Hofer zu dem unbekannten Anfänger ißt 
fest gefügt, dJe Pfeiler auf beiden Ufern sind 
weniger stabil. 

Große AusstaUungen sind heute nicht wie 
früher ein Anlaß zur ungeteiJten Freude. Ala 
der Küru;tlerbund vor 1933 seine Ausstellun
gen in Essen, Köln und Stuttgart hatte, gab 
es zwar auch manches Problematische unter 
den Werken Klees. Ka.ndinskys, Schlemmers, 
Bammeisters, aber dJe .Brücke" mit ihren Aus
wirkungen dominierte, und audl die Jegjtimen 
Nadlf<'lhren d{>fl 19. Jaluhunderta hatten ein 
Wort mitzureden. Heute ist von diesen Malern 
kaum nocb etwas da, man muß ihre Bilder 
suchen: die von Hans Purrmann, Schmidt-Rott
Ju!f, Eridl Hed<el. Von Oskar Koko•dlka ein 

Von der Erneuerung der Kunst im Sinne 
einer .neuen Gegeost!ndlichkeit" ist nichts zu 
merken. Anzunehm en. ein neuer Realismus 
mtißte kommen, wäre ebenso töricht, als wenn 
man von Eiruitefn zu Kopernikus umkehren 
w ollte. Wenn • Wiedergeburt der Natur•, 
dann wird diese der Natur weniger ähnlich 

Kinder als Filmbesucher 
.Wie sie wirklich reagieren, zeigt infraroter Film 

".Mama.. es war wunderschön, besonder• 
ie Löwen und <ler Elefant!" erklärte 
e<dlen mit leuGiltenden Augen, als oie 

.,m ihrem e-rsten Kinobesuch nach Hauae 
am. Un<l ihr Brüderdien Mogena fand vor 
llem die .kleinen Sdlweindlen furdltbar 
•tig'. Die Kinder hatten uberhaupt viel 
<I ~eis\ert zu eniihlen uo<l erklärten, 

sie sidl ridltiG gut unterhalten bl!.tten. 
Die K~era aber, die wdbrend der gdMen 

<>rotellung Ihre Reaktio>nen beobachtet und 
!stri..,rt hat, zeigt ~in ander ... .Bild, Und 

Kamera - zum Untervh!ed von l~icbt 
cb die Ma»e b<:e.r>JiuJ!baren Kindem -
t nicht. 

m Auttraq deo Filmhilro• der d<inlsdl•n 
'""'ll!J, dM es aldl zlli Al1lq"be gemacht 

, filme b!MicbUi<h ib:rer E•qnung f\Jr 
r zu prUfen, hat der dan!Adlf• Photogrdph 

d Han:am zwei Kameras im Zlls<hauerranm 
ter entoprecbendu Carn0u11Nje •dge••~lll, 
d1lll dle K J>der - e.lne Kl - ""' tun-.r 
teuoci5d:l:>J~-nl tll davon mclr•n. rl"ß 

w re!ld der 94 um Vou1ellung oelhot 
I'XJ'"phlert wurden. Mt ein m OtuMc !""''" 

Weiter fand man, <laß Kinder sidl nur allzu 
gerne m it den gezeJgten Figuren identifizieren. 
Sie fühl en mlt dem kleinen Reh, das seine 
Mutter verliert, odeR" dem Hasen, der vom 
Wolf g<~fangen wird. D1e sdlarf karikierenden 
Zeid:lenfilme sind den Kleinsten kaum ver
•t.indlidl. Ellen Sierste<lt, eine der bekannte· 
•ten dl!.nisdlen Kinderpsychologlnnen, hat 
diese Studien au..;Jeazbe1l"t und damit Richt· 
Iinien für geeignete Kinderfilme geschaffen. 
Nun wurde &le zum Belrat des Staatlichen 
Filmbüros ernannt un<l bestimmt nun selbst, 
welche Filme Kindern gezeigt werden sollen. 
Produzenten w erden gleichzeitig angeregt, 
4pe7.lell" Kinderfilme - und nidlt •oldle, die 
auch :Erwadl~enP am.üsir-rrm sollen - hf!r
zustellen. Einlache Tierfllme etwa amO•Ic<"n. 
Ein" Eule dtn zwinkert. zaubt-rt qhld<hdH•ot 
Ldcheln horvor. Die beim Anblick des Wolls 
N•ducdcltn Sdtweindlcn im Disncyhlm h·n· 
qegen err119en Mttgelllhl und Sorq~. Und d·n 
C·!l~ konn-.n oie dutZt•ndm"l o..-hcn llnd nar. 
ul>er l~r.hM, Q4117 wie ti'! ihr Alld.,tlmch Immer 
wied~r l!l$~n i;llnn~n. ohne dl11 Wiederholung 
111 ." 'Ii zu IInden f. Mfdtor/ Salur 

eehen als bel Klee. Das meint wohl audl der 
Künstlerbund, eonst hätte er sldl nicht von 
Wllhelrn Wei.sdlOOel ein Vorwort über die 
Zukunft der Kun&t jn den Katalog schrelbert 
1a56en 1 es stimmt mit seinPm Aufsatz in den 
Frankfurter lleften (November 1953} übereln. 
Und Horer selbst sprach bei der Er6Hnung von 
der SchidcMlhafllqkeit der Entwicklung, die 
er respektiert, obwohl sie über ihn hinweg
geht. 

Die Atmosphäre der Ausstellung ist kühl, 
denn audl die LetdcnschafUldl.keit eines Bau
meister oder Nay ist nicht zu Herz.en gE:hend. 
Der Betrachter steht ihr reflektierend g.c-9en· 
Ober .seine Welt ist nicht dJe ihre. Der Künstlfir 
siehi heute äußerlich zwar aus wie seine 
Sammler und Kritiker, aber als Maler oder 
Bildhauer lebt er in gan:2: anderen, s<hwer ru
gä.nglichen Bezirken und beda:f der V~t~
lung mehr denn je. Dazu sind die Kunstknt:Lker 
da, die vollzählig in Frankfurt erschienen 
waren und die es sich keineswegs leicht 
machen. Audl. für sie sind die Probleme sch'W'ie
rig. Sie kommen von der .anderep Seite, aber 
müssen in denselben Sdltdlten des mens<h
licben Bewußtseins zu Hause sein wie der 
Künstler, wenn sie etwas über ihn aus!iaq~n 
wollen. 

Künstler nicht untersdu\tten wird_ Es gehören tn\t einem 
~lso sehr v\ele Vorau~setzungen zur Bi\dung Pr~ramm, 
eineil prl\zlsen und gerechten Urteil!., und dieo;e zerllerte, 
V">Taussetz.ungen werden ge1eg~nU1cb unter aui ß.ad:ls 
!lch~h.t. Fehlurteile bat es zu al\en 2.el.len ge- ma~i'Sdl.e 
geben, und niemand ist gegen S.ie. gef~tt. llie we~-re ~n 
Versuchung, Geist dur<h . ~has~19ke:'t vor- las\e tn 
z.utausch~n. if;t cbenr.o bllhg w1e ~1e '!er- W:W Sch 
sudlunq b~lm Kun&ller. durch Bluff sH:tl emen dtesen 
Platz im ersten ParKelt zu s•cbern.. lm all- kla~qsin 
qP-m.ei:n'm denkt der Kritfr.er heute Wl.~en- sdlhfle 
sdl.attllcher als früher und vermeldet- darau.\ er-staun\ 
WieJ Reifenberg hin - di~ K~•s<hee-s, ':"'e ~ der er 
der Künstler vermeidet. sem etgenes oo.er e\o. Der W 
geborgtes K'i'Khee als Patent anz.umellden. ptan~t 

Ea gab audl in Darxn.st.adt Enrpfan.qe ~:uh 
die Stadt und den Rat für Formqebu";9• emen 
Theaterbe&udl. und eine zwanglo&e Einladung 
bei dem Kun.stsammler St.röher und dem 
MuseUJIUi.direklor Wiese. Dann wurde ln 
Frankfurt. d~e sachhdle Arben fortg:esetzl., 
rundchst mil einer Wa9cn!ahtl durdl die 
leider redtt verwahrlnsten Siedlungen a.u.s 
der 2eit de6 Stadtbaudaek.tora Ernst M.ay end 
eine Be&idttigun-g der neueren Bauten. Fra.nk.-
t-urt baut mehr al6 jede andere Stadt. d.e 

Es war nun von großem Reiz, daß dle Kunst
kritiker nicht nur in ihrem Kreis, sondern auch in 
aller Offentlidlke!t zu dieoen Fr<19en Stellung 
nahmen. Damit dies geschehe, hatten sich 
Frankfurt un<l <las ga<tfreie Darmstadt in die 
Org.!!.nisation der Veranstaltungen geteilt. Dle 
Stadtverwaltung von Darmstadt und der Rat 
für Formgebung, Sitz Dannstadl, hatten d1e 
Kritiker zu einem Gesprädl aui die Malhilden· 
höhe eingeladen. und das "·erlief im voll
besetzten Kongreßsaal recht :tu!rle<loostelle.nd. 
Es kam ~gar teilwei~e zu einem ed:J.ten ee .. 
spräch, in dem in der Haupt5adle '';m Carl 
Linfert (NWDR Köln), Benno RellenbNg 
(.Gegenwart') und dem Reierenten folgende 
Thesen entwid<elt wurden: 

City sieht aus w',e ein Ameisenhaufen. und 
man hat das Gefühl. Pun\Uurt will ln drei 
Ja.."""ren fertig !Eiu. Es bat rum GhJ.ck. 60 gute 
Al'chitelden w1e Gieiet und Mädt.ler (BBE.el· 
haus}, Kremer und Gerha.rd \~1eber (Rund~ 
funk.haus}, und an em~en Stel1e.n der Stadt 
kann man !;ein~ Klitik.".rher-z.e:D6 froh. wer: 
den. Die Enge bedrilckt etwaE, aber Wle &Oll 
Frankiurt die City ol!nen? 

Die Hauptberatung des Kuru.tkritiltet~Ve.r
bande6 unter Vor&1tz Yon Frc..I Roh galt 
det nächsten Jahre6•ag\lng 1:1 :"'e.r.bul. ~ 
VHband 1~t }a nur e• ... e vo-n e:J.~~d:z;'w.anng 
Sektlone:t 0.. AICA, de• ~a1>on Inter· 
na.tlonale des CnUque& d. Art. U Pa.n,:, rue 

Dor Künstler stellt in d<'r Ges\.alt •euler Bi!· 
der gleidlzmtig eine Diagnose, und der Krl· 
tiker, oor ja ebenso Zeit<Jei105'C Ist wie .der 
Maler oder Bildhau<>r und wie <l>e.e .ln<- Kon· 
-.eplion dN Wc•t mitbringt od•:>< mitbringen 
•ollt~. hat seine P'lsttlon bewegltdl zu halten 
und i•t verp!licbtet., nul andere EnJ ·orte der 
\V 1t .-.inzugth.~n. Das kll.nn er nur, wt"ln ei 

dlo G te.!tb!ldungon de~ Kt;L~Jsl a · 1· <'lun<" 
versteht llnrl bmtor Ibn die KrAne erkcnttl., 
~ •einen ~ tr non nle\&.qor,cht<t oder rnt· 
gege~g".otzt a "d. GutM Wlllo Ist nöll und 
rr 1•1 cr!e>lgrolch, Wt'nn ~~""''~ to • 1\ cau 
d Geisi<'S und d Qlarsk<ers "uch l'<> rlcr.' 

1m Geiste wu\btb.er G~qense.it·gkeU t:..."ld 
Freu.nd<dlaft arbeitet. Es gab nodl «nd<'~ 
v.;cbtige Pra-gen :t:l t-:-ört~rn. : B. die. Vtr
nadllä.<;<;\qun.<; der bllrlende:l Kun< <Im& 
Publikum und B<lhl\rden. aul die ~ heM~>tt•" 
Kulto.sm'D16!e:r binge.Wles-en be.tte. und c:1e 
·a:-mliq!<( t, der Gegenwartolc t du~ 

Wort un<l Tat zu helfo1\, O<'nn ... -wn sk •tub 
das b.at Or'A'qa y ~ • .,_ e·nmal ndltiQ ~
sagt ~~1r-t. die V('tqa'"qe ..,eil mU. \~"'e-r e,,.. 
1! ndem!th 1l dlt höre-:t kann. h rt • uen 
\fro.z.a:rt fa scb Wfl!'" e::.n~"1 1: \V av .... ich' 
gt>lten \äß , u r. dlt von Ddrer ,..,den. 

Ober dH<t 'K c:t auf d.e:r d1t. J-";hrig<.;l. Ar,,.. .. 
•te• unq d(5 1>e11L•<hen K ., slle bunde> "ate 
noch ::nan<b ~ oa da• ""U ~ • """' 

wellnn A~tz go<lcb '"~n. W• Gro mnr.n 


